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11. Kleine Mittheilungen. 

Redaction der Silbersalze zum Iteprodiiciren yon 
Zeichnungcn. 

Bekanntlioh werden alle Silberoxydsalze, mit denen man 
Papier oder einen andern Stoff getriinkt hat, durch Kupfer, 
Wasserstoff oder Phosphordampfe redncirt, die Haloi'dsalze (Chlor- 
silber , Cyansilber) aber nicht bei gewohnlicher Temperatur. 
Wenn man daher eine Zeichnung oder einen Stich auf ein 
Uartonblatt legt , welches vorher einige Zeit Salzsauredampfen 
ausgesetzt worden ist, und iiber dieser Zeichnung ein Blatt 
sensibilisirten Papieres anbringt , so werden die Sauredirnpfe, 
indem sie durch die Zeichnung dringen, das Silbersalz des 
sensibilisirten Blattes in, Chlorsilber umwandeln, ausgenommen 
in den Theilen, welche den Strichen der Zeichnung entspre- 
chen. Wird dann das sensibilisirte Papierblatt auf einer 
Kupferplatte angebracht , so kommt die Reproduction der 
Originalzeichnung zum Vorschein , i n  Folge der Reduction 
des durch die Sauredampfe nicht angegriffenen Silberoxyd- 
salzes. Anstatt einer Kupfcrplatte kann man nach Re n a u 1 t , 
urn das Bild zum Vorschein zu bringen, sich des Wasser- 
stoffes bedienen, oder der durch einen KohlenESurestrom mit- 
gerissenen Phosphordampfe. Das sensibilisirte Papier, auf 
welchem man die Zeichnung cntwickelt hat, wird mit Salz- 
wasser gewaschen , welchem ein wenig Saiierkleesalz beige- 
inischt wurde, dann mit einer Losung von unterschwefligsaurem 
Natron und Kochsalz fixirt. Durch das oben beschriebeno 
Vcrfahren kann man die Zeichnungen , Stiche und Schrift 
reproduciren, welche miltelst autographischer Tinte oder 
DruckerschwLrzc hergeutellt Hind, somie die mit lithographi- 
scher Kreide antigefuhrten Zeicliaungen. Die porosen Korper, 
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das fossile Holz, die trockenen Pflanzen u. s. w. konnen eben- 
falls niit einer ziemlich grossen Genauigkeit reproducirt 
werden. (Comptes rendus, 2. LXXV, p .  1766. Ding1e;s 
Polyt. Journ. Bd. CGVII, Hft. I ,  p. 62.).. Kr. 

Der Runt - und Douglas - Knpferproeess. 

Dieser Process wird jetzt in Chili und Nora-Carolina 
bei der Gewinnung des Kupfers aus seinen Erzen in Anwen- 
dung gebracht, und beruht darauf, dass Kupferoxyd sich mit 
Eisenchlorur und Kochsalz in Eisenoxyd und Kupferchloriir, 
loslich in Xochsalzlauge , umsetzt. Bus dieser Losung wird 
das Kupfer durch metallisches Eisen niedergeschlagen , wo 
dann das entstandene Eisenchloriir wieder zur Behandlung 
einer fnschen Portion oxydirten Knpfererzes dienen kann. 
Um die Bildung von basischem Chloreisen zu verhindern, 
leitet man mittelst Dampfstrahles schweflige Saure vom RoRten 
durch das Bad, bevor frisches Erz zugesetzt wird. Bei einem 
Silbergehalte des Erzes geht Chlorsilber in Losung, welches 
durch Kupfer oder Jodkalium zu fallen ist. (Berg- und Hf2't- 
tenmannische Zeitung 1872 , Nr. 49. Dinglers Polyt. Journ. 
Bd. CCVD, Heft I ,  p .  60.). Kr. 

Wasserdamyf als Laschmittel. 

Schon in einer friiheren Arbeit hat sich Dr. H. W e i -  
d e n b u s c h  in Wiesbaden fur die Verwendung des Wasser- 
dampfes als Feuerloschmittel ausgesprochen und hat nun 
inzwischen mehrfache Versuche nach dieser Richtung hin 
gemacht. Er ist durch ihre Resultate zu der Bnsicht gekom- 
men, dass schon verhdtnissmassig geringe lfengen von 
Wasserdampf hinreichen, um die Luft unfahig zu machen, 
den Verbrennungsprocess zu unterhalten. Yon ganz beson- 
ders gunstigem Erfolge muss die Anwendung des Wasser- 
dampfes in allen solclien Fallen sein, in denen Harze, Oele, 
Fette und ahnliche sehr kohlenstoffreiche Substanzen zur 
Verbrennung gelangen , welche zu ihrer Verbrennung ganz 
bedeutende Luftmeagen erfordern. Gerathen Fahriken oder 




